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11. A l t e  a r a b i s c h e  I n s t r u m e n t e .  
Den urn 1 5 0  n. Chr. von PfoZemaeus gesammelten und 

im Almagest niedergelegten Nachrichten uber die astrono- 
mischen Instrumente der  Griechen seit H$)arch's Zeiten 
folgen arabische erst um 7 50. Uber die zwischenliegenden 
600  Jahre fehlt es a n  Quellen. - Safer aber (sMathematiker 
und Astrononien der  Arabercc, Leipzig 1900) berichtet uber mehr 
als 500 arabisch-persische Autoren aus ' dem -2eitraum von 
7 5 0  bis 1600. Nach, den darin vorkommenden Titeln ihrer 
Schriften zu urtheilen, haben die Araber in erster Linie die  
Astrolabien der Griechen nachgebildet, in  vielen verschiedenen 
A4barten, die Sufer unter 10- Namen zusammenfaflt (S. 239) 
als: I )  das  allgemeine, 2 )  das  rnit 2 Asten (oder Ringen), 
3) das ersetzende, 4) das lineare, 5) das el-mubattah ge- 
nannte, 6 )  das planisphare, 7 )  das SakLrische, 8) das  Sara- 
tbnipche, 9 )  das sphiirische und 10) das  Zargblische. Unter 
I ) ,  6) und 9) darf man wohl die 3 Formen der griechischen 
Astrolabien vermuthen, 2)  ist sehr wahrscheinlich der Jakob- 
stab oder einer seiner Vorlaufer, 4), auch ))Stab des  Tihi* 
genannt, wird als ein rnit Hulfe von Schnuren beweglicher 
Kechenschieber erklart (Journal asiat. I 895 Juni); die ubrigen 
scheinen nur den Namen ihrer Erzeuger zu fuhren, die kleine 
Eigenthumlichkeiten eingefuhrt haben mogen ; nahere Be- 
schreibungen fehlen. Im Ganzen muO man aber wohl an- 
nehmen, daO die Bezeichnung )).4strolabium(( rnit der Zeit 
sehr umfassend angewandt wurde und fur sehr verschiedene 
Apparate galt, wenn sie nur zu Stern-peobachtungen dienten; 
etwa wie wir das y o r t  ))Kreis(( benutzen in Meridiankreis, 
Hohenkrqis, Prismenkreis u. s. w. - Quadranten erscheinen 
bei den Arabern erst spater, urn 1300 (Safer, 268);  auch sie 
kommen unter vielen verschiedenen Bezeichnungen vor, meist 
wieder nach Eigennamen oder rnit a n  sich wenig bestimmenden 
Adjectiven, wie: derumfassende, dergeflugelte, dervollkommene; 
man wird aber annehmen durfen, dafl hier 'die charakteristi- 
schere Grundform des Quadranten beibehalten wurde. Als be- 
sondere Abarten treten hervor: der Sinus-Quadrant, wo inner- 
halb des Bogens auch Sinuslinien gezogen sind (SkdiZZof, I O ~ ) ,  

und der Muqantarlt- l) oder Azimuthal-Quadrant, zu dem die  
Azimuthal-Bewegung und -Ablesung nicht von den Griechen 
iibernommen ist; sie kommt wenigstens im Almagest nicht vor, 
ist rielmehr als den  Arabern eigenthpmlich anzusehen und 
tritt um 87 o auf a n  einem Azimuthe (Sufer, 2 5 ) :  Man sieht aber  
nicht, weshalb Safer daraus einen A z i m u t h a l - Q u a d r a n t e n  
machen will; denn es ist auch spater (1260 in Mer%ga, Sufer, 

148) von einem ))Aziniuthalkreis(c die Rede, der als ein fruh- 
zeitiger Theodolit 'aufzufassen sein wird. 

Unter den von Sufer genannten Instrumenten findet sich 
auffalligerweise nicht der groOe Quadrant von 7 = ca. 9 m, 
der in  Bagdad u m ,  995 gebraucht sein sol1 (RaiZ(y 1,233), 
obgleich angefuhrt wird, daO Saraf ed-dmZa ') dort in seinem 
Garten 988 eine Sternwarte bauen lieO (Sufer, 7 5 ) .  - Da- 
gegen kann Sufer einige Nachrichten uber die  Instrumente 
der Sternwarte zu Merbga bringen (Suier, 148), die der mon- 
golische Fiirst Hô Z&gZi von Nasiv ed-din el-ru'si ') und dessen 
Freund und Mitarbeiter Mu'$ ed-din eIcOvdi hat herrichten 
lassen, darunter $die  Armillarsphi~re, die  aus 5 Ringen von 
Kupfer bestand; der erste war der  Meridian, der unten im 
Boden befestigt war, der zweite der Aquator, der dritte die 
Ekliptik, der vierte der Breitenkreis, der funfte der Deklinations- 
kreis oder Kolur der Nachtgleichen; ferner sah ich den Azimutal- 
kreis, mit dem man das Azimut der Sterne bestimmtc. - 
%':I Ausfuhrlicheres giebt aber  A. 3''urd~.Gz ') in seinem sehr 
rar gewordenen (endlich in Gottingen gefundenen) ))Memoire 
sur I'Observatoire d e  Meragah (0 Paris I 8 I 0, welches SediZZut 
in seinem Buch von 1841 nur sehr abgekurzt benutzt hat. 
Man kann danach sogar die '  dort hergerichteten MeOwerk- 
zeuge in schematischen Skizzen darstellen, und es lohnt sich, 
naher darauf einzugehen. 

ills Verfasser der seinen Mittheilungen zu Grunde liegen- 
den arabischen Handschrift (Pariser Ms. N. I I 5 7 ,  spater 2 5 I 7 ?) 
glaubt rourdain Mzc'jid ed-din eZcOrdi annehmen zu miissen 
(Mem., IO) ,  der auch mehrere der  Instrumente sol1 erfunden 
haben, wahrend die ubrigen den  Ptolemaischen nachgebiidet 
waren. - Nach ~ourdain's Ubersetzung wnrde die Sternwarte 
i m  Jahre I 2 59 auf einem westlich von Merlga gelegenen Berge 
so angelegt, dafl am Morgen die  Sonnenstrahlen durch eine 
Offnung in de.r Kuppel auf eine Mauer des  Innenraums fielen. 
Man konnte danach, wie, bei einem Loch-Gnomon, die Be- 
wegung der Sonne verfolgen. - Ini Innern des Gebaudes sah 
man auch Himmelsbilder, Landkarten und Instrumente in  groOer 
Zahl. - Als erste Vorarbeit fur die  Errichtung der  Instrumente 
wurde auf einer horizontalen Platte (Stein oder Holz) ein Stylus 
errichtet und einige (sogenannt indische) concentrische Kreise 
gezogen, a n  denen nach den beobachteten Schattendurchgangen 
die Meridianlinie festgestellt wurde. ' 

Das erste der  alteren, den griechischen nachgebildeten 
Instrumente ist ein Quadrant an einer im Meridian errichteten 
Mauer von 6 ' iZ hakamitischen oder astronomischen Ellen j) 

') Nach gefallfger Mittheilung des Herrn Prof. Dr. A?. Tschudi ist ~ ~ m u q a n t a r ~ ~  Particip des Verbs qantara, = gewolbt, muqantarAt, das 

') In der Schreibweise der arabischen Namen folgen wir H. Suter. 
'1 NasZr war Perser von Geburt; TGs 1201-Bagdad 1274. 
4, A m a b Z e - L o u i s - ~ ~ ~ a r i e - ~ ~ ~ c ~ e Z  Byichillet you?-dain, Paris I 788-1 8 I 8. 
') yourdain berechnet eine solche Elle zu 26 Z. (= 702 mm). 

fem. pl. (= almucantarat, wo a1 der Artikel), = Gewolbebogen und als terminus technicus = Parallelkreis (des Horizonts). 

.S&ZZot spricht dagegen (SldiZZot, 204) von einer arabischen coudee, die 
6 .3a /3  Z., also = 594mm hatte; er bezeichnet sie freilich nicht als astronomische, vielleicht war es die gewohnliche Elle, die nach 
3'oourdain = astron. Elle war. 
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(ca. 14 FuO) Lange und Hohe (Mem., 19); an der Mauer ist 
zunachst ein Bogen rnit zwei im rechten Winkel zusatnmen- 
laufenden Endradien von hartem Holz (sadje, ein indisches 
Product, ahnlich dem Ebenholz) befestigt und darauf ein 
Kupferstreif fur die Theilung in Minuten. Die rnit zwei Di- 
optern versehene, Alidade wurde mit Hulfe eines kleinen am 
unteren Ende angebrachten Flaschenzuges bewegt. - yourdain 
fugt zum Vergleich eine Beschreibung des Ptolemaischen Qua- 
dranten hinzu; der wesentlichste Unterschied ist, daO hier noch 
die Alidade fehlte und die Theil.ung nach dem Schatten des 
im Mittel des Bogens befestigten Stiftes abgelesen wurde an 
einer auf der Wandflache des Pfeilers selbst angebrachten 
Theilung; auch war hier der Pfeiler ein grofier Stein oder aus 
Holz erbaut, wahrend die Araber den landesublichen Ziegel- 
bau anwandten. 

Als zweites von Pfolemaeus ubernommenes Metlwerkzeug 
foigt die Armillensphare (Zur Geschichte . . . I ,  Fig. 3) ,  jedoch 
mit einer von Mujid eingefuhrten Verbesserung (Mern., 24), 
durch die einer der Ringe erspart wurde, indem der innerste 
durch eine an einem Durchmesser des zweitinnersten Ringes 
um einen Zapfen drehbare Alidade ersetzt wurde. Wie. zweck- 
rnaOig diese Neyerung war, erkennt man recht, wenn man 
hort, datl an einem ahnlichen Instrument Kupferringe von 
5 Ellen vorkammen, also von ca. 3 . 5  m Durchmesser (fur die 
Armillensphare selbst werden keine MaaDe genannt), und er- 
fahrt, in welcher Weise solche ausgearbeitet wurden '). D 6 
man sie nicht auf der Drehbank fertig machen konnte, war 
fur die autleren Ringe nicht von grotler Bedeutung, wenn 
man ihnen nur genugenden Zwischenraum gab, so datl sie bei 
Drehung um ihre Zapfen sich nicht beruhrten. Die beiden 
innersten sollten aber in einander gleiten, und um das zu er. 
reichen, hatte man, nach Mujid (MCm., 2 6 ) ,  den innersten 
(schon rnit etwas Spielraum in dem zweitinnersten gehenden: 
auf der aufieren, convexen Seite ringsum 
mit einer flachen Rinne versehen mussen, 
deren Grundflache sich zwischen denEnden 
einer Anzahl durch den zweiten Ring ge- 
pafiter Schrauben zu fuhren hatte. Das 
bedingte, ohne Hulfe einer Drehbank, 
eine langwierige Bearbeitung mit der Feile, 
rnit vielen Versuchen; aber man erreichte 
besten Falls nur eine leidlich centrische 
Drehung; nach seitwarts hatte der innerste 
Ring sich noch vermittelst auf beiden 
Flachseiten angebrachter Schrauben fuhren 
miissen, deren uberstehende Kopfflachen 
den (als in sich gut parallel bearbeitet anzunehmenden) zweiter 

Ring kaum beruhren durften. Mujid sagt rnit Recht . )) Wurde 
sich der innerste Ring fest an dem anderen drehen, so wurde 
der Beobachter ihn nicht bewegen konnen, besonders wenn 
er grotl ist; dreht er sich aber leicht, so versetzt er sich 
und bleibt nicht centrisch zur Spharecc. Es ist aus der Uber- 
setzung nicht zu erkennen, ob Mujid diese Art der Ausfuhrung 
als die von Ptolcrnaeus angewandte ansieht; es erscheint aber 
als sehr wohl moglich, da8 dieser seine 7 bis 8mal kleineren 
Ringe auf einer Drehbank hat bearbeiten lassen. Kleine In- 
strumente haben nach Mujid aber keinen Nutzen (Mem., 2 6 , 2 7 ) .  
Mujid ist auch weder rnit den einfachen (vermuthlich an beiden 
Enden gleich weiten) Dioptern, noch rnit den damals offenbar 
ublichen Rohren zwischen den Dioptern, die falsches Licht 
abhalten sollten, zufrieden. Er braucht vielmehr ein vie1 ein- 
facheres Hulfsmittel, bei den1 die Diopter angeklemmt werden 
konnen, wo es am besten scheint (Mem., 2 7 ) .  Leider wird 
eine nahere Beschreibung nicht gegeben; man darf vermuthen, 
datl Mujid, wie es schon Hipparch gethan ( I , 3 ) ,  das dem Auge 
nahe Diopter klein, das obere grofier und verschiebbar gemacht 
hat, um den durchfallenden Lichtbuschel beliebig beschranken 
zu konnen. 

Das dritte der .alteren Instrumente ist das zur Bestim- 
mung der Schiefe der Ekliptik, ahnlich PtoZemaeus' Solstitial- 
Armille (2. Gesch. I ,  Fig. I ) ,  doch mit festem einfachem Ring 
von 5 cd (vergl. Anm. 5 S. I 25)  Durchmesser rnit einem senk- 
rechten Halbmesser, an dessen Mitte die Alidade sich dreht 
(Mem., 3 z), ahnlich wie an seiner Armillensphare. 

Das vierte Instrument weif3 33urdain nicht unterzu- 
bringen, weil er es bei Ptolemaeus unter der von Mzq'id ge- 
gebenen Bezeichnung ,mit beweglichem Dioptercc nicht findet. 
Nach der Beschreibung und Gebrauchs-Anweisung (Mem., 3 3 
bis 3 7 )  ist es aber ein parallaktisches Lineal (2. Gesch. I ,  Fig. 2) 
rnit einem festen und einem der Lange nach in einer Nuth 
verschiebbaren Diopter, das einige Eigenthumlichkeiten hat. 
Besonders ist es in einem niedrigen ,Gestell azimuthal drehbar 
und nach einem Kreise. ablesbar; dagegen scheint der Sehnen- 
arm gefehlt zu haben, denn man wollte keine Zenithabstande 
messen, sondern Sonnen- und Mond-Durchmesser, auch sollten 
die Erscheinungen der Verfinsterungen beobachtet werden. Zu 
dem Zweck wurde das o'bere, bewegliche Diopter hin- und her- 
geschoben, bis seine Offnunq, von dem festen Diopter aus ge- 
sehen, von derLichtscheibegerade ausgefiillt wurde, und dann sein 
Abstand vom Auge an einer Langentheilung gemes,sen ; Finster- 
nisse beobachtete man rnit Hulfe einer Scheibe von geeignetem 
Durchmesser, die so vor das obere Diopter gehalten wurde, da& 
nur der leuchtende Theil des Himmelskorpers unverdeckt blieb. 
Die Lange der Sichel wurde an einer Theilung am Rande der 

') Die erste Bearbeitung der groUen gegossenen Ringe (MCm., 28 ff.) geschah nach Anhalt zweier als Lehrformen dienender Kupfer- 
stucke, etwa 30 cm lang, 6 cm breit ,und "xon ausreichender Dicken, von denen der eine der HuUeren, der andere der inneren Cylinderflache 
des Ringes cntsprechend bearbeitet wurde, sowie mit Hiilfe langer Taster, mit denen die. Durchmesser von 2' zu 2' verglichen wurden, und 
besonderer kleiner LehrmaaUe fur den Querschnitt des Ringes. Als Bearbeitungs-Werkzeug wird nur die Feile genannt ; sie konnte aber natiirlich 
erst zur Geltung kommen, nachdem Hammer, MeiDel und Spannvorrichtungen das Grobste erledigt hatten. .C'est ainsi que vous parviendrez 
Q rectifier et B Cgaliser vos cerclesg. Wollte man aber den Ring moglichst vollkommen herstellen, so wurde auf einer gut geebneten und zu- 
gleich nach Winkel und Loth (avec l'Cquerre et le fil ?I plornb) horizontal ausgerichteten Flache eine R i m e  von Lehm oder Thon (terre dont 
se servent les potiers) angelegt, in welcher der Ring reichlich Platz fand, und diese rnit Wasser gefullt. Ein Zusatz von Pottasche (de la plante 
Kali pulv6risCe) machte das Kupfer fettfrei, so daU es das Wasser annahm; und die daraus hervorragenden Theile wurden dann mit der Feile 
fortgenommen. Das mu8 eine hochst miihsame Arbeit gewesen sein, die nicht einmal zu einem befriedigenden Ende fiihren konnte. - Yo'ourdazn 
sagt iibrigens rnit einigem Recht : .Ce passage prouve Cvidemment que les Arabes ne connoissoient pas le tour, ou ne s'en servoient pas encore 
vers le milieu du d i x i h e  sihcle de l'hhgirea (MCm., 30) ,  d. i. um 1260. Richtiger wiirde man aber wohl sagen: sie hatten noch keine f u r  d i e s e n  
Z w e c k  ausreichende Drehbanke; denn kleinere werden sie ohne Zweifel besessen haben, wenn auch vielleicht noch in der primitiven Form 
des Drehstuhles; dafiir sprechen die noch erhaltenen gut gearbeiteten Plan-Astrolabien. 



Scheibe abgelesen. 
MqYd beschliefit diesen seinen Bericht iiber die nach 

alteren Vorbildern ausgefiihrten Apparate mit der Bemerkung 
(Mem., 33) ,  uber ‘die parallalhchen Lineale, die Ptokmaeus 
erfunden haben wollte, werde er spater sprechen. Man darf 
daraus schlieaen, dat3 (wie wir auch annahmen) die soeben 
behandelte Aufstellung von Mujid nicht zu den gewohnlichen 
parallaktischen Linealen gezahlt wurde und daO er selbst 
gewisse Abanderungen daran eingefiihrt hat, besonders die 
azimuthale Drehbarkeit, ein Kennzeichen fur die meisten der 
von ihm angegebenen Instrumente, ausgenommen die Armillen- 
sphare, wo die Bewegungen um den Erd- und den Ekliptik- 
Pol einen gewissen Ersatz fur die Drehung im Azimuth geben, 
aber die von ihm selbst erprobten Schwierigkeiten, welche 
der’ Herstellung groOer Armillen entgegenstanden, mogen ihm 
Veranlassung gegeben haben zu dem Versuch, sich von diesen 
ganz frei zu machen, indem er zu Azimuthal -1nstrumenten 
iiberging, die leichter herzustellen waren und nicht weniger 
leisteten. rouydain nennt geradezu das erste der von Mtcjid 
angegebenen Instrumente : Quarts de cercle mouvans qui 
remplacent I’armille (Mem:, 38). Wenn der Sinn dieser Worte 
dem der arabischen Handschrift entspricht, so wiirden sie jene 
Vermuthung voll bestatigen. Auch erscheinen in Suter’s Mit- 
theilungen iiber die Schriften der arabischen astronomischen 
Autoren erst nach Mujid’s Zeit Arbeiten iiber Muqantarat- 
Quadranten, wahrend sie sich bis dahin fast ausschliei3lich 
auf Astrolabien bezogen hatten, die in der kleinen; scheiben- 
artigen Form als Reise-Instrumente auch noch lange Zeit 
berechtigt blieben. Fur die Ausriistung fester Sternwarten 
konnten die Armillen-Instrumente aber dauernd nicht geniigen 
-und altazimuthale traten an ihre Stelle. 

Jenes erste der fiinf auf Mujid zuruckzufuhrenden In- 
strumente ist zugleich das eigenthumlichste und wichtigste 
unter ihnen [Fig. 21. Zu SkdzUot’s Angaben dariiber, der es 
))Instrument des quarts de cercle mobiles(( nennt, (Z. Gesch. 
I ,  8 11.9) horen wir von rourdain/ weiter bestatigt, daD der 

groDe horizontale, mit. zwei sich kreuzenden Halbmessern ver-. 
seh,ene Ring ein gegossener war, und zwar sollte er moglichst 
groD sein, gleichviel ob aus e i n e m  Stuck oder aus mehreren 
bestehend, wenn sie nur fest rnit einander verbunden wurden. 
Man konnte danach auf einen noch grofleren, als den oben 
gefundenen Halbmesser von 3.5 m schlieaen, denn dort war 
von einem Zusammenfugen aus mehreren Theilen nicht die 
Rede. - Nachdem der Ring seine .Aufstellung auf einem 
runden, hohlen Unterbau (batisse ronde et creme), vermuthlich 
von Mauerwerk, gefunden hattg!, wurde zunachst der Mittel- 
pankt des Ringes ermittelt und nach Anhalt zweier darum 
gezogener concentrischer Kreise der innere und der auDere 
Umkreis bearbeitet (Mem., 39). - Die plane Oberflache wurde 
.dann horizontal nach einer Art Wasserwaage eingerichtet: 
nach einer an den Enden geschlossenen und mit Wasser an- 
gefullten Rinne‘ (la rigole et l’eau), deren Unterflache also 
parallel zur Hochkante bearbeitet sein IpuDte, so daD bei 
richtiger Lage der einzurichtenden. Flache das Wasser ringsum 
gleichmacig bis zur Hochkante hinan reichte. Oder auch : 
man richtete etwas oberhalb des Ringes und unabhangig von 
i h m  einen Querbalken rnit einem senkrechten, iiber dem Ringe 
centrischen Drehzapfen her, an dem ein leichter horiontalerz 
Arm gut drehbar befestigt und dessen Ende nahe iiber der 

F1 i\ 
Fig. 2. Azimuthalkreis rnit 2 Hohen-Quadranten, MerPga urn 1260. 

<ing-Oberflache herumgefiihrt wurde. Danach erkannte man 
lie vorspringenden Unebenheiten wnd beseitigte sie mit Hiilfe 
ler Feile. Es wird aber nicht angegeben, wie dieser Drehungs- 
.apfen senkrecht zu richten war, um das Ende des Armes 
iorizontal umlaufend zu machen. Es ist deshalb wohl an- 
unehmen, daO dam die oben erwahnte Wasserwaage dienen 
ollte, dai3 also beide Hiilfsmittel rnit einander benutzt wurden, 
vas,natiirlich vorzuziehen war. Eine wesentliche Erleichterung 
ler Bearbeitung dieses Ringes war es iibrigens, daO er nur 
ruf der oberen Flache gut bearbeitet zu werden brauchte 
md dat3 er fest auf seiner Unterlage liegen bleiben konnte, 
vahrend die Armillen an allen Flachen zu bearbeiten und 
leshalb wiederholt umzulegen waren. - Die beiden Qua- 
Iranten iiber dem Ring bestanden nicht je aus einem 
binzelnen Stuck, sondern waren aus dem Theilungsbogen 
ind zwei sich rechtwinkelig schneidenden ,Halbrnesserna 
usammengesetzt, von denen der eine senkrecht auf der Ring- 
Iache stand (Mem., 39). In dieser Lage wurden die Qua- 
Iranten erhalten dnrch je zwei rnit dem senkrechten Halb- 
nesser mittelst durchgehender Zapfen fest verbundene Flach- 
tabe (qui entrent les unes dans les autres), deren durchbohrte 
Cnden sich an der gemeinschaftlichen senkrechten Drehungs- 
tchse der beiden Quadranten gut fiihrten. Und diese Achse 
vird an ihrem unteren Ende in der Mitte des Ringes ge- 
ialten, oben aber an einem Querbalken auf zwei senkrechten, 
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im FuDboden aufgerichteten Pfosten von solchem Abstande, 
dai3 sie bei den Beobachtungen nicht hinderlich sind. - Die 
Quadranten konnen so beliebig gegen einander vei-dreht und 
gleichzeitig von zwei Personen auf zwei verschiedene Sterne 
eingestellt werden, oder an’en faire qu’un((, wie e i n e r  sein, 
d. h. zu einander parallel stehen, so daD. der eine wirkt wie 
der andere. - An den auf der Ringflache gleitenden Enden 
der senkrechten Quadranten-Arme befinden sich Indices fur 
die in 3 60 Grade und Untertheile bezifferte Azimuth-Theilung, 
die von zwei Nullpunkten, in Ost und West, aus zahlt. -- 
Die Alidaden der Quadranten -Theilungen drehen sich u m  
Mittelzapfen und tragen je zwei Diopter ())pinulesc<). - Es 
ist anzunehmen, dal3 auch diese Theile alle, wie der groDe 
Ring, aus Kupfer bestanden, da das Gegentheil nicht ge- 
meldet wird und so grofle Quadranten aus Holz wenig halt- 
bar gewesen sein wiirden. 

Gegenuber den im Gebrauch sehr miihsamen Armillen- 
Astrolabien war dieser neue Apparat ohne Zweifel sehr bequem. 
Er ist als ein Azimuthal - Hohen - Quadrant zu bezeichnen 
[oder nach Tycho als ein (doppelter) Azimuthal - Quadrant], 
und zwar sehr wahrscheinlich als erster seiner Art, die urn 
I 560 in einfacher Form unter dem Landgrafen ?Vilhdm 15- 
von Hessen auch im Abendlande Eingang fand. Sie ist 
dann unter mancherlei Umgestaltungen vielfach in Gebrauch 
und in groDem Ansehen geblieben bis zu Anfang des 19. 
Jahrhunderts. 

Auch das zweite, jenem verwandte und von Stdillof als 
,Instrument des sinus et des azimutscc, von 3’o’azrrdain als ))In- 
strument dit a Sinus et A Azimutcc bezeichnete Meflwerkzeug 
[Fig. 31 wird von ihm etwas eingehender beschrieben (Mem., 43) .  
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Fig. 3. Aeimuthalkreis rnit Sinus-Lineal 
der Sternwarte zu Meriga um 1260. 

Da Unterbau und Ring wie bei dem vorigen sein sollen, so 
ist der Ring als aus Kupfer bestehend anzunehmen; eine 
innerhalb desselben um einen senkrechten Mittel-Zapfen dreh- 
bare, als 3 Durchmesser (( bezeichnete schmale Tischplatte wird 

iber als aus Holz gearbeitet angegeben, und danach werden 
auch die iibrigen, damit in Verbindung stehenden ’Theile aus 
harteni Holz bestanden haben. Der Durchmesser tragt einen 
Index (oder 2 )  fur die Azimuth-Theilung des Ringes und ist 
auf der oberen Flache der Lange. nach von einer breiten 
Rinne durchzogen, in welcher zwe? gleiche, iiber der Ring- 
mitte durch ein Gelenk verbundene, )) Halbmesser(( benannte 
Lineale sich’mit ihrem auOeren Ende gleitend fuhren, wenn 
man sie,an dem Gelenk hebt. Seitlich werden die angehobenen 
Enden der Halbmesser gesichert zwischen zwei gut versteiften 
Standern rnit senkrechten Nuthen, in welchen das Gelenk rnit 
seinen vorspringenden Zap fen gleitet und so gezwungen wird, 
sich nur senkrecht iiber der Mitte auf und nieder zu bewegen. - 
Die Halbmesser, als Visirlineale, tragen (sur le dos) je zwei 
Diopter, an den unteren Enden auch Indices fur Theilungen 
am Rande der Rinne des Durchmessers, die den Sinus des 
>Complements der Hohecc angeben. - Dieser Apparat ware 
ein Azimuthalkreis rnit Sinus-Linealen zu nennen. Es ist er- 
sichtlich, daD er, selbst rnit hohen Dioptern, nur fur Hohen 
bis wenig uber 45’ zu benutzen ware. - In der Grundlage 
erinnert er an Geber’s.Versuch von ca. 1100 in seiner ein- 
fachen Form (Z. Gesch. I ,  11). 

Uber das Instrument, von dem SediZZot nichts Weiteres 
zu sagen hat, als daO es den Sinus und den Sinus versus an- 
giebt, bringt yourdain ebenfalls einiges Nahere; er nennt es 
>Instrument dit a Sinus et A, Flkchecc (Mem., 44) [Fig. 41- 

Fig. 4.  Azimuthalkreis mi(, Sinus- und Sinus versus-Lineal 
der Sternwarte zu MerAga um 1260. 

In Bezug auf den Ring, den Durchmesser und die freilich 
etwas anders gestalteten Stander darauf, ist es  dem vorigen 
ahnlich; von den beiden H a l b m e s s e r n  gleitet aber der eine, 
immer horizontal liegend, in der Rinne, wahrend der mit ihm 
durch ein Gelenk verbundene andere sich rnit quer an seinem 
freien Ende befestigten Zapfen in den Falzen der StZnder fuhrt 
und bei Benutzung der daran befestigten Diopter in beliebige 
Neigung gebracht werden kann. Die senkrechten Vorder- 
flachen der Stander haben jede eine Theilung von gleicher 
Lange wie die Halbmesser (von Mitte des Gelenks ab ge- 
messen), an welchen die Endkanten des geneigten Halb- 
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messers den Sinus der Hohe angeben. Der horizontale Halb- 
messer ist in gleicher Weise getheilt und zeigt an der Vorder- 
kante der Stander den dosinus oder den Sinus versus (den 
die Araber vorzogen), je nachdem vom Gelenk-Ende ab  oder 
vom freien Ende ab gelesen wird. - Das ware also ein 
Azimuthalkreis rnit Sinus- und Sinus versus-Lineal. - Die 
beiden letzten Spielarten des Azimuthal-Instruments stehen 
hinter dem ersten, rnit den Quadranten, durch die beschrankte 
und indirecte Hohenmessung wesentlich zuruck. 

Zu dem ))instrument aux deux pilierscc (nach Ska‘illot) giebt 
Jourdain (Mem., 4 1 )  nichts Neues, als dafl der Balken (das 
Lineal) mit den Dioptern aus dem sehr harten und dem Sich- 
verziehen wenig unterworfenen ))sadjec( (Eben- oder Teck-) Holz 
besteht, dafl die Diopter an der Nordseite sitzen und dafl die 
Einstellung auf die Sonne nach der Beschattung des unteren 
Diopters durch das obere beurtheilt wird; auf Stern-Beob- 
achtungen wurde nicht gerechnet, denn der Sehnen-Arm wiirde 
die Diopter verdecken. Es wurde sich nicht der Muhe lohnen, 
hierron eine besondere Skizze herzustellen. 

Betreffs des funften (und letzten) der von Afujia’ an- 
gegebenen Meflwerkzeuge in 1 Metlga, von Ska‘illoi kurz rnit 
den Worten ))me modification de I’instrument des deux piliers, 
q u i  devenait azimutal ad lieu d’etre fixe dans le rneridiencc ab- 
gefertigt, von yourdain dagegen nach Mzljid ))le Parfait(( ge- 
nannt, zeigen dessen eingehendere Mittheilungen (MCm., 4 5), 
wie sehr Sea‘zZZot’s allzu knappe Andeutung (vgl. 2. Gesch. 1 , 9 )  
miflverstandep . werden konnte. Denn es ist ein aufrechtes 
parallaktisches Lineal, wie das vorige, aber etwas kleiner und 
niit der erheblichen Neuerung, dafl es im Ganzen azimuthal 
drehbar gemacht wurde [Fig. 51. Zu dem Zweck wurden die 
beiden Pfeiler durch Holz-Balken ersetzt, die an beiden Enden 
fest verbunden waren. Sie bildeten so einen starken Rahmen, 
in dem sich die beiden Lineale bewegten und der unten zu 
einer starken, in einem festen Gestell niit Azimuthalkreis dreh- 
baren Achse auslief. Die Diopter (mit Loch) sitzen hier seit- 
warts am Lineal, uni das Einstellen auf Sterne zu gestatten. - 
Der Sehnen-Arm sollte nach 3’ourdain um einen Zapfen drehbar 
sein, der unten an der Auflenseite, (a la surface exterieure) 
eines der senkrechten Balken angebracht war, und durch einen 
Anschnitt am unteren Ende sollte er rnit dem Diopter-Lineal 
in eine Ebene gebracht werden (au moyen d’une entaille faite 
a l’extrkmite par laquelle passe le cylindre, la surface des 
deux regles se trouve dans le m&me plan, S. 46); weshalb 
dieser Umweg, wird nicht gesagt; es scheint ein Irrthum 
vorzuliegen, der um so wahrscheinlicher ist, als rourdain die 
von M y 2  gegebene Beschreibung unklar findet und die 
Schwierigkeiten, die sie ihm bot, nicht ganz glaubt gehoben 
zu haben. Die Zeichnung laDt den Sehnen-Arm zwixhen den 
beiden senkrechten Balken gehen. 

Der wesentliche in der Einfuhrung der azimuthalen 
Drehung liegende Fortschritt wird ,auffalligerweise von 3’0az.w- 
dnzn gar nicht erkannt, er spricht vielmehr von diesem In- 
strument als einem $qui ne me parait pas meriter l’epithkte 
dont il est qualifie par I’auteurcc. Afujzd ist aber, indem er 
die Moglichkeit gab, Gestirne auDerhalb eines festen Verticals 
zu beobachten und sie doch auf ein festes pnd bequemes ‘Co- 
ordinatensystem zu beziehen, zu einem Keforniator der astro- 
___- 

nomischen Beobachtungskunst geworden, wenngleich seine 
Neuerungen in der Astronomie der Araber, die ihren Hohe- 
punkt schon uberschritten hatte, wenig zur Geltung gekommen 
sein mogen, auch nicht unmittelbar auf die erwachende Astro- 
nomie des Abendlandes ubergingen und dieser bald nicht mehr 
geniigten. - Die Beobachtungen sollen in Mer%ga 1261 be- 
gonnen haben 

Fig. 5. Parallaktisches Lineal rnit Azimuthal-Bewegung 
zu MerLga um 1260. ca. nat. Gr. 

rourdain’s Mittheilungen geben ZeugniD von dem Be- 
streben der Araber und der Vertreter ihrer auf andere Volker- 
schaften ubergegangenen Cultur, die Groflenverhaltnisse ihrer 
astronomischen Apparate moglichst weit zu treiben, urn den 
Ort der Gestirne desto sicherer auffassen zu konnen. Sie 
steigern damit auch das Interesse an dem groflen Sextanten 
(vgl. 2. Gesch. 1,9)  des uni das Jahr 1000 gestorbenen Abt2 
Mahnzz2d e l -  Chogendi, uber den des Abz2 ’l-Hasan‘AZi I), von 
Skdillot ubersetzte (SkdiZZot, Mem. sur les Instr. astron. des 
Arabes, 1841, 2 0 2 )  Beschreibung vorliegt (Pariser Ms. Nr. 
1148,  spater, nach Suter, 2508) .  Man hat seiner auoerge- 
wohnlichen Abmessungen wegen bezweifelt, ob dies Bauwerk 
wirklich ausgefuhrt wurde. Wenn aber die Araber sich mit 

I) Nach Sutef- sind die vollstaniiigen Namen : H2mid hen el-Chi& ad& Mahmkd el-Chogendi und El-Husan 6en Ali 6en‘Onar el-Marr2koS. 
18 
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den von yo'ourdain geschilderten unzu- 
reichenden Werkzeugen an die Her- 
stellung des grol3en genauen Kupfer- 
ringes wagten, so werden sie vor einem 
Bauwerk nicht zuriickgeschreckt sein, 
das mit einfachen, wenngleich urnfang: 
reichen und nach sorgfaltig erwogenem 
Plan zu verwendenden Hulfsmitteln durch- 
zufuhren war; selbst als Project bliebe es 
bemerkenswerth. In der Skizze [Fig. 61 
ist versucht worden, diese groOartige An- 
lage ungefahr zu veranschaulichen. Zur 
weiteren Erklarung sei dem (Z. Gesch. I ,  
9 u. 10) Gesagten noch folgendes hinzu- 
gefugt : 

Die beiden parallel zum Meridian 
aufgefuhrten Grundmauern, auf denen 
das Gewolbe mit der Gnomon-Offnung 
zu errichten war, werden nach Norden 
hin in allmahlich, dem getheilten Bogen 
entsprechend, abnehmender Tiefe fort- 
gesetzt worden sein, um das Erdreich nach 
beiden Seiten zu halten. Vielleicht kann 
man aber auch vorgezogen haben, die Erd- 
massen zu flachen Abhaneen nach Ost 
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Fig. 6 .  Sextant des Abh JlaRmBdeZ-Chogendi, urn 1000. ca. 1/:300 nat. Gr. 

und West abzuheben; denn fur Entwasserung muOte immer 
gesorgt werden, wenn man nicht in einer regenlosen Gegend 
baute, wie es die unter freiem Himmel liegende Theilung 
auf dem rnit einem geglatteten Streifen (Leinen, Leder oder 
dergl.) bezogenen Holzbogen (on le revet d'une bande lisske 
pour la division, SkdiZZot, 204) zu verlangen scheint. - Gegen 
%den hin wird man die Grundmauern unterhalb des Gewolbes 
durch eine starke Querwand verbunden haben, um das Erd- 
reich dorthin zu stutzen, und zwar so, dai3 das von der Off- 
nung herabhangende Loth noch frei hing. Der Festigkeit 
des ganzen Bauwerks wegen enipfahl es sich, diese Wand 
bis unter das Gewolbe hinaufzufuhren. - Zu beiden Seiten 
des im Erdreich festgelegten Holzbogens rnit der Theilung 
muDten Treppen hergerichtet werden, von denen aus man mit 
Hulfe des von der Hand zu bewegenden Beobachtungsringes 
mit den1 Drahtkreuz die Sonnen - Beobachtungen anstellen 
konnte. - Die Gnomon-Offnung wird man zweckmai3ig nicht 
unmittelbar in dem Mauerwerk angebracht haben, sondern in 
einer grooeren, an dem eingemauerten Bolzen befestigten 
Platte. - Das Holzrohr ist in fein punktirten Linien, senk- 
recht hangend, angedeutet. Dai3 es nur zur Herstellung des 
Theilungsbogens gedient hat, ist um so weniper zu bezweifeln, 
als der Abstand des Sonnenbildes von dem Lothpunkt (point 
oh tombe le fil a plomb) gemessen werden sollte; das Rohr 
wurde aber die Beobachtung des Lothes wenigstens sehr er- 
schwert haben und wird deshalb nach'Vollendung des Theilungs- 
bogens beseitigt worden Psein. 

. ~~ 

111. U b e r  S c h a t t e n - Q u a d r a t e .  
Die Ruckseite der arabischen Astrolabien pflegt durch 

zwei Durchmesser, einen der Lothrichtung des am Gelenkring 
h2ngenden Instruments parallelen und einen wagerechten, in 
vier Quadranten zerlegt zu sein, die am Rande in eine 360"- 
Theilung auslaufen, fur die Alidade rnit den Dioptern. Inner- 

ialb der Theilung liegen mehrere concentrische, einen immer- 
wahrenden Kalender enthaltende Kreise ; die dann innen noch 
freibleibende Kreisflache aber wird in den beiden oberen 
2uadranten meist fur eine Inschrift des Verfertigers des In- 
struments, rnit Ort und eit der Entstehung, benutzt, wahrend 
n die beiden unteren Quadranten zwei sogenannte Schatten- 
2uadrate gezeichnet sind (StufZer, Elucidatio . . . Astrolabii, 
Lutetiae I 5 53, 49b). 

Diese Quadrate, die also je mit zwei Seiten in die 
Durchmesser fallen, sind an den ubrigen Seiten je in I z 
Zleiche, von o bis 1 2  bezifferte Theile zerlegt, die durch 
Linien zum Mittelpunkt als Schnittpunkte von Tangenten und 
Cotangenten erscheinen. - Zu diesen Quadraten gehort ein 
dunner cylindrischer Stift (stilus), der rechtwinkelig zur Ruck- 
seite aus dem Mittelpunkt hervorsteht und als Gnomon dienen 
kann, wenn das Astrolabium, horizontal liegend, rnit seinem 
senkrechten Durchmesser in die als bekannt vorausgesetzte 
Meridianrichtung des Ortes eingerichtet worden ist. Es ist 
dann eine ,4rt Sonnenuhr, wenngleich die Theilung der Qua- 
drate den Stunden nicht entspricht; besonders wurde es so 
benutzt, wenn man sich vorbereitete, die Sonnenhohe im 
Meridian zu messen (Stof/er, 73b). Man wartete ab, daO 
der Schatten des Stiftes die Meridianlinie im Instrument 
deckte, urn dann sogleich zur Hohenmessung zu schreiten, 
indem man nun das Astrolabium mit dem Gelenkring an 
einen Finger hangte, seine Ruckseite in Richtung der Sonnen- 
strahlen brachte und die Alidade so drehte, dai3 die Strahlen 
durch das erste Diopter in das andere schienen (Stoflel- ,  68). 
Das Alidaden-Lineal zeigte dann an der 360°-Theilung die 
Sonnenhohe an. Es wurde dabei angenommen, daO das In- 
strument moglichst frei hing, so dai3 die Ruckseite sich ohne 
Weiteres senkrecht stellte, und es erforderte naturlich eine 
groDe Geschicklichkeit, dabei auch die Alidade einzustellen. 

Hauptsachlich wurden indet3 die Schattenquadrate fur 

F .  
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terrestrische Hohenmessungen benutzt, und sie werden des- 
halb oft auch als ))scalae altimetrae(( bezeichnet. Der Stift 
in der Mitte war dabei unnothig. Das Astrolabium wurde in 
hangender Lage verwandt, wie bei Sonnenbeobachtungen, rnit 
dem Unterschied inde0, daO man die Diopter-Offnungen rnit 
dem Auge  auf den Punkt, dessen Hohe zu niessen war, ein- 
stellte und daO nicht die 36oO-Theilung abgelesen wurde, 
sondern die Tangenten-Theilung des Quadrates mit Benutzung 
der inneren Seitenkante des Diopterlineals. Man erhielt so 
mit der Tangente nnmittelbar das VerhaltniO zwischen der 
g e s u c h t e n  Hohe und dem b e k a n n t e n  horizontalen Ab- 
stande des Punktes von' dem Beobachtungsort. Das war ein- 
facher als die Benutzung der Kreistheilung und wird fur die 
Zwecke des Geometers genugt haben, wahrend fur astrono- 
mische Messungen die Kreistheilung zweckmafliger war. 

Bezeichnet werden die Seiten der Quadrate in der Uber- 
setzung a m  dem Arabischen als horizontale und verticale 
(SPdiZLot, Memoire, 1841, 170,  Sarvus, Meni., StraOburg 1853, 
liv. 2,8), spater als latus umbrae rectae und latus umbrae versae 
(Stofley, 49a, I 5 ~ ~ ) ;  an dieser gaben die Theilungen Hohen 
an, an jener Zenith-Abstlnde. - Die nach dem Gesagten 
wenig zutreffend erscheinende Bezeichnung 2 Schattenquadrat (( 
lafit verniuthen, daO ursprunglich, um die Kreistheilung, auf 
die man sich nicht verstand, zu ersparen, auch die Sonnen- 
hohen, rnit Benutzung des Stiftes, an den Schatten-Quadraten 
beobachtet wurden uud daO man nach alter Gewohnheit unter 
,umbra< nicht nur die im Sonnenlicht hinter dem Stift er- 
scheinende Schattenlinie, sondern allgemein die zu messende 
Richtung verstand. Und in der That sagt StofZer (S. 1 5 5 ~ ) :  

BLinea fiduciae Alhidadae dicitur umbra vel visualis lineau. 
Die Griechen scheinen. an ihren Menwerkzeugen das 

Schatten-Quadrat nicht angewandt zu haben. Es wird danach 
eine Erfindung der Araber sein, und es findet sich schon bei 
den altesten ihrer uns bekannt gewordenen Astrolabien, d. i. 
zu Anfang des 10. Jahrhunderts (Skdillot, 150, 1 7 2 ) .  - Spater 
wurden dann auch besondere Quadrate mit Tangenten-Thei- 
lungen in groaerem Maaostabe ausgefuhrt, rnit einem Loth 
an der senkrechten Seite zur Sicherung der richtigen Auf- 
stellung. Zu diesen zahlt Purbach's Quadratum geometricum 
(oder Gnomo geometricus) von 1450, von 0.85 m Seite (Re- 
giomontan, Scripta I 544, 6 I ) .  Dieses war fur Stern-Beob- 
achtungen (zu denen,es dienen sollte) weniger zweckniaflig, als 
es eine Kreistheilung gewesen ware; aber eine solche sollte 
wahrscheinlich der Schwierigkeit ihrer Ausfuhrung wegen um- 
gangen werden. - Dagegen hat Apian um 1530 an seinen 
kleinen Quadranten (Z. Gesch. I ,  Fig. 1 1 )  das Tangenten- 
Quadrat durch zwei concentrisch neben die Kreistheilung 
gelegte Bogen ersetzt, die von o an beiden Enden bis IOO 

bei 45' der Kreistheilung beziffert sind und in den Werthen 
nach MaaO der Tangenten abnehmen. Noch Tvchu hat zwei 
seiner groDten Quadranten, beide von I 587, mit umschlieflen- 
den nach Tangenten getheilten Qnadraten versehen (Z. Gesch. 1, 
Fig. 26, 37). Der Landgr,af I.l/zZheZmIV, von Hessen aber hatte 
schon 1560 seinen Quadranten (2. Gesch. I ,  Fig. 14) aus con- 
structiven Grunden wohi rnit einem Quadrat umgeben, es aber 
ohne Theilung gelassen, weil sie neben der Kreistheilung un- 
nothig war. - Nach Tvcho scheinen Tangenten-Theilungen 
nicht mehr vorgekommen zu sein. 

Beobachtungen uber die GroDe und Helligkeit des Kometen 19 1 G b ( WoZf). 
Bezeichnung' wie beispielsweise in A. N. 2 0 0 . 2 7 5  oder 201.443. Vc'o fur den scheinbaren Durchmesser D zwei 

Zahlen angegeben sind, bezieht sich die erste auf die der kernahnlichen Verdichtung h vorangehende, die zweite auf die 
nachfolgende Partie. Die Helligkeitszahlen N sind bis 971 I an Sterne der BD angeschlossen, fur geringere Helligkeiten 
nach einer Gediichtnisskala angenommen. Die Ergebnisse aus benachbarten 'Tagen wurden dort, wo es zulassig erschien, 
zu einem Mittelwert zusammengezogen. 

1917 M.Z.Wien D A H 
Mai 2 0  14h0 - - I om5 
Juni 16 14.1 1.~5 9m7 9 

18 13 .2  > z . 5  9.7 8.8 
2 1  13.5 > 2 . 5  9.8 8.8 

28 13.5 2.3 9.6 9 
24 '3.7 2 . 5  9.7 8.9 

29, 30 13.0 2.5 9.7 8.9 
Juli13, 14 13.6 2.5 9.5 9.0 

18 1 4 . 2  2 9.5 8.8 
23 13.9 2 9.8 8.7 

1917 M.Z.Wien D 
Juli 28 1 2 %  115 
Aug. 14 14.1 2 

17 14.0 ~ ' 2 ,  0!8 
18 14.5 1.1, 0.6 
19 12.5 1.0,o.s 
2 1  14.5 
23 14.5 
26 1 4 ~ - 1 5 ~  - 
2 7  13.0 - 

- 
- 

Sept. 7 9.6 1.5,o.s 

A 
9'"5 

9.8 
9.8 
9.8 
9.8 

I 0  

- 
- 

9.7 
10.2 

H 
9m1 
9.2 
9.2 

9.3 
9.0 
9.3 
9.2 
9.2 
9.5 

- 

19x7 M.Z.Wien D h IZ 
Sept. 1 3  13h5 1.'3,0.'4 I O ~  9 ~ 3  

9.7 9.1 1 7 ,  I9z22 9.3 
25 ,  26, 2 7  14.0 1 .5~0.5  9.8 9.1 

Okt. 8 9.7 1!5 9.7 9.3 
I 2  8.7 1.5 1 0 . 2  9.7 

10.5 
14 9.5 1 10.4 10.8 

I Z ?  

- 

Nov. 5 8.7 I - 

- Dez. 5 7 . 0  - 
Juni 18 und Aug. 21 sehr klar. 

Zu den nun folgenden Beobachtungen der Zeitpunkte, in denen der Komet in der zunehmenden Tageshelle im 
6-zo11. Fraunhoferschen Refraktor unsichtbar geworden ist, mnO gesagt werden, daO sie durch die undeutliche Sichtbarkeit 
des Gestirns wahrend der letzten Minuten mehrmals sehr unsicher geworden sind. Zum 14. Juli ist bemerkt, daO die Luft 
nicht so klar wie am Vortage war. Vor dem 23. Juli stand derXomet bei diesen Extinktionen ostlich und spater immer 
weiter westlich voni .Meridian. 

19x7 Ext. m.Z.Wien  ** A@ 
Juni 19 14~35"' romz - 1 ~ 2 4 ~  

2 0  I 4  44 - -1  I 5  
2 1  14 37 - - - I  2 2  

24 I 4  42 - - I  18 
28 14 42 10 -1  2 0  

1917 Ext. m.Z.Wien ** A@ 
Juli 13 1 4 ~ 5 8 "  - - I ~  1 5 ~  

14 I 4  5 5  - - 1  I 9  
18 1 5  13 - - 1  5 
23 15 14 9m5 - I  10 

Wien, 1917 Dez. 12 .  
-~ . __ 

1917 Ext. m.Z.Wien ** A@ 
Aug. 18 1 5 ~ 5 4 "  1om3 -1h4m 

21 15 58 - 
--I 5 

23 16 I 10 -- I  5 
26 16 8 - -1 2 

J. Holetschek. 
18' 




